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Wer sind wir?

Guten Tag und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen unser Projekt durchzulesen. Hierzu möchten wir uns vorstellen und Ihnen näherbringen, was unsere Ziele
und Motivationen sind.

Studi4Studi ist ein Projekt von Here4U. Wir vermitteln StudentInnen, die bereits länger
im Studium sind, an neue StudentInnen oder AbiturientInnen, die wissen wollen
worauf sie in einem bestimmten Studiengang achten müssen und wie der Studiengang generell aufgebaut ist. Sie können Fragen stellen, sich erklären lassen welcher
Stoff in welchen Modulen gelehrt wird und sich für den Studiengang motivieren lassen.
Wenn sie möchten, können sie auch Nachhifestunden mit ihrem Studien Mentor vereinbaren. Den Preis für die Nachhilfestunden verhandeln die beiden Parteien unter sich.

Unsere Beweggründe für das Projekt Studi4Studi ist, dass ein aktuell eingeschriebener
Student am besten über seinen Studiengang Bescheid weiß und dadurch jemanden ein
besseres Bild malen kann, worauf man achten sollte oder ob das Studium überhaupt
zu einem passt, als eine Person, die theoretisch weiß worüber es in dem Studiengang
geht, aber keine praktischen Erfahrungen hat.
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Unser Projekt

Studi4Studi basiert auf ehrenamtlicher Basis. D.h. dass das Angebot komplett kostenlose ist. Das bedeutet auch, dass unsere Studien MentorInnen sich nicht für Geld einsetzen, sondern für die Zukunft einer neuen Generation an Studierenden. Falls wir
unser Projekt nicht nur durch Spenden über Wasser halten können, kann sich das
womöglich in der Zukunft ändern. Wir geben alles, das das Angebot kostenlos bleibt!
Viele junge Menschen haben Schwierigkeiten sich zu motivieren. Dabei ist ein Studiengang, der zu einem passt, ein riesiger Pluspunkt für seine Motivation. Wenn man
seinen Alltag im Lernen genießt, dann macht das Lebenb gleich viel mehr Spaß und
die Motivation kommt von selbst! Wenn man blindlinks in ein Studiengang springt
oder von Außen reingedrückt wird, sieht das ganz anders aus. Hoffentlich können wir
gemeinsam unserer neuen Generation helfen, ihre bestmögliche Zukunft aufzubauen.

3

Here4U

Wir sind ein Start Up-Projekt, welches Menschen von Jung bis Alt die Möglichkeit bietet, online via Zoom zukunfts-motivierende-Sprechstunden mit unseren MentorInnen
zu führen. Es handelt sich hierbei um eine Möglichkeit, sich auf seine Stärken, Ziele
und Motivationsquellen zu konzentrieren. Wir geben dir den Push, den du manchmal
einfach brauchst. Wir sind das offenes Ohr, das man manchmal einfach braucht. Ein
allgemeines und niedrigschwelliges Angebot.

Unser Gründer Team besteht aus StudentInnen, die alle selber mal ‘lost’ waren und
nicht wussten, welche langfristigen Ziele sie überhaupt verfolgten. Warum sie das
Leben führten, dass sie taten. Wir haben gemerkt, dass wir alle ein Leben lebten,
dass nicht unserem eigenen Willen oder Interesse entspricht. Wir verfolgten Ziele, die
andere Menschen uns aufgesetzt hatten und uns selber nicht erfüllten. Nachdem wir
alle einzeln nach viel Reflektion und Aufwand angefangen haben unsere ganz eigenen
Ziele zu entwickeln und zu verfolgen, haben wir gemerkt, wie sehr dass einen Einfluss
auf unser allgemeines Wohlsein hatte. . . und wie viele andere Menschen ebenfalls
einen Pfad verfolgen, der ihnen aufgesetzt wurde, den sie nicht selber für sich gewählt
haben! Einen Pfad mit dem sie sich nicht identifizieren können. Kein Wunder, dass
dann Motivation fehlt. Seitdem, konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können: Anderen Menschen zu helfen, sich auf ihre Stärken und Motivationsquellen zu
konzentrieren. Ihnen zu helfen, ihre Ziele zu finden, zu visualisieren und den Schritt
der Zielumsetzung zu wagen. Es ist nicht immer einfach und es gehört viel Reflektion
dazu. Aber genau dafür sind wir da.
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Unser Team

Wir sind auf der Suche nach interessierten StudentInnen jeglichen Studiengangs, die
als Studien MentorInnen Erstis uns AbiturientInnen über ihren Studiengang beraten
und Fragen beantworten. Wenn sie möchten, können sie private, Online-Nachhilfestunden
vereinbaren. Um die best mögliche Erfahrung während der Beratung zu garantieren,
durchlaufen alle potentiellen Teammitglieder ein Auswahlverfahren. Wir achten bei
dem Auswahlverfahren auf die folgenden Eigenschaften der Studierenden, und stellen
nur die Bewerber ein, die diese Eigenschaften mit ins Team bringen:

→ zuverlässig, vertrauenswürdig
→ besitzen einen guten Willen Menschen zu helfen
→ am Wohlsein anderer Menschen interessiert
→ gut im Umgang mit Menschen

Dieses Auswahlverfahren erlaubt uns, ein stets wachsendes Team zu erstellen, das
daran interessiert ist, die Welt zu verbessern und anderen Menschen zu helfen.
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unser Konzept durchzulesen.
Falls Ihnen unsere Arbeit und unser gute Wille zusagt, würden wir uns sehr darüber
freuen, eine Zusammenarbeit mit Ihnen einzuleiten.

Sie können uns gerne unter der folgenden Email-Adresse erreichen:
here4u.kontakt@gmail.com.

Mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg weiterhin im Studium!
- Wünscht das Team Here4U
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